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Die vorliegende Erfindung schafft eine be-

sonders zweckdieiiliclie Form und Hand-
habung ftir aufblasbare Scheidenpessare, bei

der letztere durch einen einfachen Handgriff
5 entleert werden konnen.

Aufblasbare Scheidenpessare mit Zuleitun-

gen filr Luft und medizinische Flussigkeiten,

die im Bedarfsfalle wieder abgelassen werden

konnen, sind bekannt.
10 Das Neue besteht darin, daB der aufblas-

bare Teil besonders vorteilhaft mittels

durchbohrtcr, die Luft fxihrender Bolzen be-

festigt ist, und daB die Entleerung besonders

einfach Torgenommen werden kann.
15 Eine beispielsweise Ausftihrungsform ist

auf der Zeichnung dargestellt.

Nacb Fig. i wird an einem festen Boden-

teil a aus Leichtmetall oder Hartgummi ein

Gummischlauch c in einer Eindrehung von
20 solcher Form mittels durchbohrter Bolzen h

befestigt, daB sich beim Aufblasen in an sich

bekannter Weise ein glockenformiger

Schlauch bildet, welcber den Uteruskopf be-

deckt und umfaBt und gleichzeitig sich an die

25 Wandungen des Scheidenkanals abdichtend

anpreBt, so daB eine Verschiebung ausge-

schlossen ist. Der in den Bodenteil a einge-

schraubte Deckel <f enthalt die als Riick-

schlagventil wirkende federbelastete Platte/

30 und das Luftzufuhrungsrohr e. Nacb der

Einfiihrung mittels des Rohres e und nach-

dem das Pessar durch PreBIuft aufgeblasen

ist, kann es beliebig lange getragen werden,

da das Rohr e sich abschrauben laBt.

35 Um aber audi eine medizinische Fliissig-

keit zwischen Uterus und Pessar einpumpen

zu konnen, wird ein Rohr g in den Declcel d

eingeschraubt, durch welches vermittels einer

Bohrung und des als Riickschlagventil

40 wirkenden Gummiyentils h die Fliissigkeit in

bekannter Weise in den gewitnschten Raum
eingepumpt wird.

Entleert wird das Pessar dadurch, daB man
den Stift welcher an der Ventilplatte / be-

<5 festigt ist, mit dem Fingernagel eindriickt,

wodurch die Platte f angehoben wird und die

PreBIuft entweichen kann. Das Pessar kann

mm leicht aus der Scheide entfernt werden.

Etwa eingepumpte Fliissigkeit flieBt hierbei

von selbst ab. 5°

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform ist

gemaB Fig. 2 der Deckel d zur Aufnahme des

Ablaufrohres U mit einem weiteren Gewinde-

loch und einer Bohrung fe* versehen, so daB

die durch das Rohr g und das Ventil h einge- 55

punipte Fliissigkeit durch das Rohr h ab-

laufen kann und ein Bespiilen des Uterus

moglich ist, ohne daB die Spiilflussigkeit die

Scheidenwande beriihrt.

60

PATE3SrTANSPRt}CHE

:

1. Glockenformiges Scheidenpessar, bei

dem ein aufblasbarer Weichgummiring an

einem starren, mittels eines Einfiihrungs- 65

rohres einfiihrbaren Bodenteil befestigt'

ist, dadurch gekennzeichnet, daB der

Weichgummiring (c) mittels durchbohrter

Bolzen (2?) in eine Aussparung des Boden-
teils (a) eingelegt und angeschraubt wird. 70

2. Scheidenpessar nach Anspruch i, da-

durch gekennzeichnet, daB zum Ablassen

der Luft in dem Bodenteil (a) ein feder-

belastetes Plattenventil angeordnet ist,

dessen Platte (/) durch einen mittels 75

Fingerdruck anhebbaren Stift {%) geliiftet

werden kann.

3. Scheidenpessar nach Anspruch i

und 2, dadurch gekennzeichnet^ dafi- der

Bodenteil (a, d) eine durch ein Flatten- 80

ventil 0%) abgeschlossene Bohrung {g^)

aufweist, durch die hindurch mittels eines

Zuleitungsrohres {g) medizinische Fltis-

sigkeiten eingepumpt werden konnen.

4. Scheidenpessar nach Anspruch 3, da- 85

durch gekennzeichnet, daB der Boden-
deckel {d^ noch eine Bohrung (^^) auf-

weist, durch die hindurch die Spiilfixissig-

keit mittels eines Ableitungsrohres {It)

ablaufen kann, 90
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